4. April 2022

Liebe Eltern,
die GEW Berlin hat für den Donnerstag, 7. April 2022, alle Lehrkräfte
ganztägig zu einem Streik aufgerufen. Ich bedaure sehr, Sie informieren zu müssen,
dass der Krankenstand im Team ohnehin hoch ist und mit dem dazu kommenden
Streik können wir am Donnerstag keinen Regelschulbetrieb anbieten.
Aus diesem Grund bitten wir Sie, soweit das möglich ist, Ihre Kinder an diesem Tag zuhause zu betreuen.
Eine Notbetreuung in der Schule wird eingerichtet.

1. Frühlingskonzert

Dienstag, 5. April 2022 um 16 Uhr
im Gemeindezentrum im Fennpfuhlpark (nahe Volkshochschule)
Es singt der Kinderchor der Hans-Rosenthal-Grundschule. Es gilt 3G.
Es werden Sammelbüchsen für unseren frisch gegründeten Förderverein aufgestellt.

2. Wir helfen ukrainischen Kindern
Im Moment sind viele ukrainische Mütter in Berlin auf der Suche nach Schulplätzen
für ihre Kinder. Jede Schule ist aufgefordert, schnelle und sinnvolle Lösungen zu
finden. Uns ist es gelungen, zwei ukrainische Akademikerinnen zu gewinnen, die
gemeinsam mit Pädagog:innen unserer Schule nach den Osterferien eine kleine
Klasse für ukrainische Grundschüler zu eröffnen. Wir wollen uns zunächst auf
Kinder der Klassen 1-3 beschränken.
Ich danke an dieser Stelle dem Förderverein der Schule, der für diese Klasse finanzielle Mittel zur Verfügung
stellt. Bitte melden Sie sich sehr gerne bei mir, wenn Sie für diese Klasse etwas spenden möchten. Ich leite
das dann sehr gerne an die Mitglieder des Fördervereins weiter. Benötigt werden auch noch ein paar
Materialien, z.B. Grünpflanzen, Laminierfolien, Magnete für die Unterrichtsgestaltung und ein Teppich für
den Sitzkreis. Aufgrund der aktuellen Haushaltssperre können wir das nicht aus Schulmitteln besorgen.
Vielen Dank und herzliche Grüße im Namen des gesamten Teams Sabina Ballauf

Elternrückmeldung Streik

am Do 7.4.2022

bis Mi 06.04.2022

Unser Kind …………………………………………………………………………………….. aus der Klasse ……………….
 wird am Do 7.4.2022 zuhause betreut.
 kommt am Do 7.4. um …………………. Uhr in die Notbetreuung und
 wird um …………………. Uhr abgeholt.
 darf um …………………. Uhr allein gehen.

……………………………………………………………
Datum, Unterschrift der Eltern

